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Das Mittelmeer hat auch nach den epochemachenden Werken Fernand Braudels in der 

französischsprachigen Geschichtswissenschaft über Jahrzehnte hinweg intensive Bearbeitung 

erfahren; der vorliegende Band stellt trotz seines Titels nicht den Versuch dar, diese Forschung zu 

einer neuen Synthese der mittelalterlichen Geschichte des Mittelmeerraums zu bündeln. Es handelt 

sich vielmehr – ganz dem Konzept der Reihe »Les médiévistes français« entsprechend – um eine 

Sammlung bereits veröffentlichter Aufsätze eines international anerkannten Mittelalterforschers, hier 

des Byzantinisten und jüngst emeritierten Professors an der Sorbonne, Michel Balard. Dessen Wirken 

ist aufs Engste mit den Beziehungen zwischen Genua und dem östlichen Mittelmeerraum im 

Mittelalter verbunden, wie eine lange Reihe einschlägiger Studien und Quelleneditionen belegt. Die 

neun, teilweise an entlegener Stelle publizierten Studien reflektieren dieses Interesse und lassen sich 

drei Themenfeldern zuordnen: der Wirtschaftsgeschichte, der Geschichte Genuas sowie der 

mediterranen Geschichte im Allgemeinen. 

Sie zeigen zwei wesentliche Stärken des Verfassers: zum einen seine Fähigkeit zur Synthese, wie sie 

am besten durch die souveränen Überblicke zum christlichen Mittelmeerraum (S. 14–30), zur Präsenz 

der Italiener in der Levante (S. 31–42,75–97) und zur Mobilität der Lateiner ebendort (S. 44–60) 

dokumentiert wird. Aus tiefer Kenntnis der Quellen und der internationalen, auch deutschsprachigen 

Forschungsliteratur heraus hat Balard fundierte, ausgewogene Darstellungen verfasst. Zum anderen 

beruhen verschiedene Aufsätze auf eigenen Archivrecherchen in italienischen Archiven – im 

venezianischen und vor allem im Genueser Staatsarchiv. Hier haben insbesondere die 

Notariatsregister sowie das Verwaltungsschriftgut der Genueser Kolonien in Übersee, etwa auf Chios, 

Caffa und Zypern, Balards Aufmerksamkeit gefunden. Diese Quellen sind umso wertvoller, als auf den 

betreffenden Inseln die zeitgenössische Überlieferung fast durchweg untergegangen ist. Das 

Genueser Material hält daher oftmals einzigartige, grundlegende Informationen über die italienischen 

Kolonien im östlichen Mittelmeerraum bereit. Die Organisation, das Personal, die Zusammensetzung 

und das Wirtschaften dieser Personengruppen in der Fremde zu beschreiben, ist ein Hauptanliegen 

des Autors, das den größeren Teil der Aufsätze durchzieht. Was Balard dabei verschiedentlich selbst 

unternimmt, wird mit Hilfe der vorliegenden Zusammenstellung auch für den interessierten Leser 

möglich: den Vergleich zu ziehen zwischen den Lebensverhältnissen der Genuesen in den 

Kreuzfahrerstaaten, in Byzanz, in der Ägäis, auf Chios, Caffa und Zypern. In einigen Fällen hat der 

Überlieferungszufall diesen Vergleich erleichtert, so etwa dadurch, dass die Notariatsregister des 

Lamberto di Sambuceto, entstanden an der Wende des 12. zum 13. Jahrhundert, sowohl aus seiner 

Zeit auf Caffa als auch von seinem Aufenthalt auf Zypern erhalten sind. Mithilfe dieser und anderer 
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Quellen kann Balard mehrere Tausend Einwohner der genannten Emporien identifizieren und 

geographisch zuordnen. Dass damit keineswegs die Gesamtheit der Fremden erfasst ist und die 

Herkunft der Quellen manche Verzerrung des Befundes bedingen kann, ist dem Verfasser selbst nur 

allzu bewusst. 

Mit wachem Blick für praktische Aspekte mediterranen Handels, wie zum Beispiel für die Zeiten und 

Etappen des Fernhandels zur See (bes. S. 44–79), für die politischen, militärischen und 

wirtschaftlichen Interessen Genuas im östlichen Mittelmeerraum, für die Verbindungen zwischen der 

Mutterstadt und ihren Bürgern in der Fremde, für die Selbstorganisation der Italiener und für deren 

Verhältnis zu anderen Fremden, entwirft Balard Mikrostudien mediterraner Mobilität. Dass bei einer 

derartigen Zusammenstellung inhaltlich verwandter, über viele Jahre hinweg publizierter Aufsätze 

gewisse Überschneidungen auftreten, kann nicht ausbleiben und liegt in der Natur des Genres. Diese 

Studien, die teilweise mit einem Quellenanhang angereichert sind (S. 29–30, 70, 74), eröffnen 

faszinierende Einblicke in die Anfänge des europäischen Kolonialismus, und dies ohne den 

moralisierenden Unterton, der manchen anderen Beiträgen zu dieser Thematik eigen ist. Eine 

nützliche Auswahlbibliographie und Orts- und Namensregister beschließen den anregenden Band.
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